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Düsseldorf, den 09.07.2018 
 
Informationen im Juli 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
kurz vor den Sommerferien schauen wir auf ein schönes und ereignisreiches Schuljahr 
zurück. Wir durften Ihre Kinder ein Stück weiter auf ihrem Lebens- und Lernweg 
begleiten und staunen darüber, wie sie mit jedem Tag ein Stück selbstständiger geworden 
sind.  
 
Unser Erweiterungsbau nimmt immer mehr Formen an und der erste Bauabschnitt ist 
nun soweit fertig gestellt, dass die OGS nach den Ferien mit zwei weiteren Gruppen dort 
einziehen kann. Gespannt warten wir nun auf die Fertigstellung des zweiten, viel größeren 
Abschnitts und freuen uns, wenn wir im kommenden Jahr dort einziehen werden können. 
 
Lehrerkollegium 
Wir gratulieren Frau Hansen und Herrn Hochstein ganz herzlich zu ihrem Nachwuchs. 
Frau Cornelius und Frau Janeck wünschen wir alles Gute für die weitere Zeit Ihrer 
Schwangerschaft. 
 
So sehr wir uns über die vielen neuen Kinder freuen, bedeuten die vielen 
Schwangerschaften für unser Team aber auch einiges an Veränderungen. Deshalb wir sind 
froh, dass wir durch die Einstellung von Vertretungslehrer/innen unseren Unterricht bisher 
weiterhin gut durchführen konnten. 
 
Leider müssen wir von Frau Osinska schon wieder Abschied nehmen, da sie zum 1. August 
eine feste Stelle an einer Gesamtschule antreten wird. Auch Frau Sanders, die für dieses 
Jahr an die Wichernschule abgeordnet war, wird nach den Sommerferien nicht mehr bei 
uns sein. Sie wird dann wieder zurück an ihre alte Schule gehen. Beiden danke ich ganz 
herzlich für Ihren Einsatz an unserer Schule und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit 
an ihren neuen Schulen. 
 
Wir hoffen, dass wir trotz der sehr angespannten Personalsituation im Grundschulbereich 
auch im kommenden Schuljahr weitere Unterstützung bekommen werden, so dass wir den 
Unterricht weiterhin vollständig und gut durchführen können. Da die Personalgespräche 
noch nicht abgeschlossen sind, werden ich Sie erst zu Beginn des neuen Schuljahres 
darüber informieren können. 
 
Im Folgenden möchte ich Sie noch einmal auf die Unterrichtszeiten in dieser Woche 
hinweisen: 
Am Dienstag, 10.07.2018 werden alle Kinder ihr Zeugnis erhalten. Der Unterricht findet 
an diesem Tag wie gewohnt statt. 
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Am Mittwoch, 11.07.2017 werden wir uns mit einem Gottesdienst und einer kleinen Feier 
offiziell von unseren Viertklässlern verabschieden. Für diese beginnt der Unterricht an 
diesem Tag erst mit den Feierlichkeiten. Treffpunkt der Kinder, die am Gottesdienst 
teilnehmen, ist um 8.50 Uhr am Tor, da wir von dort aus gemeinsam zur Kirche gehen 
werden. Viertklässler, die vorher nicht betreut werden können, dürfen natürlich auch schon 
morgens in ihre Klassen kommen. 
 
Der ökumenische Gottesdienst, den die Kinder im Religionsunterricht mit vorbereitet 
haben, beginnt um 9.00 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche. Im Anschluss daran findet um 
10 Uhr die Abschiedsfeier in der Turnhalle statt, zu der die Kinder aus der Theater-AG 
ein kleines Stück eingeübt haben und der Chor zwei Lieder präsentieren wird. 
 
Zu beiden Veranstaltungen sind natürlich auch alle Eltern der Viertklässler herzlich 
eingeladen. 
 
Alle anderen Kinder werden gemeinsam mit Ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
an der Feier teilnehmen. Für sie beginnt der Unterricht an diesem Tag um 8.10 und 
endet um 11.30 Uhr. In der ersten Stunde findet kein Schulgottesdienst statt. 
 
Alle Viertklässler dürfen an diesem besonderen Tag bereits nach der Feier nach Hause 
gehen. Für alle anderen Kinder ist die OGS nach Unterrichtsende wie gewohnt geöffnet. 
 
Am Donnerstag, 12.07.2017 werden die Viertklässler mit der OGS zum Abschluss einen 
Ausflug unternehmen, zu dem Sie ja bereits Informationen von Frau Schauf erhalten 
haben. Die andern Kinder haben an diesem Tag Unterricht nach Plan.  
 
Am Freitag, 13.07.2017 endet der Unterricht für alle Kinder um 10.35 Uhr. 
 
Bitte beachten Sie, dass auch für die Viertklässler bis einschließlich Freitag 
Schulpflicht besteht. 
 
Aufräumen in den Klassen / Fundkiste 
Da in dieser Woche in allen Klassen aufgeräumt wird, bitte wir Sie darum, Ihren Kinder 
eine große Tasche mitzugeben, um alle Dinge, die sich im Laufe des Schuljahres in den 
Klassen angesammelt haben, wieder mit nach Hause zu nehmen. Dazu gehören auch die 
Turnbeutel, Hausschuhe, Jacken, etc.  
 
Bitte denken Sie auch daran, vor den Ferien noch einmal in die Fundkiste zu schauen! 
 
Unterrichtszeiten in den ersten zwei Wochen nach den Ferien  
Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, dem 29.08.2017. An diesem Tag findet der 
Unterricht für alle Kinder von 8.10 -11.45 Uhr statt.  
 
Am Donnerstag, 30.08.2017 ist Unterricht von 8.10 – 9.45 Uhr. Um 10 Uhr findet in der 
Turnhalle die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler statt. Bitte beachten Sie, dass die 
Kinder, die beim Theaterstück mitwirken und die Paten für die neuen Erstklässler an der 
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Einschulungsfeier teilnehmen werden. Unterrichtsschluss für die Theaterkinder ist um ca. 
10.45 Uhr und für die Paten gegen 11.30 Uhr. 
 
Am Freitag, 31.08.2017 ist Unterricht für alle Kinder von 8.10 – 11.45 Uhr.  
 
Die OGS ist an allen drei Tagen im Anschluss an den Unterricht geöffnet! 
 

In der ersten vollständigen Schulwoche (03.09. bis 07.09.2018) haben die Erstklässler 
von 8.10 bis 11.45 Uhr Unterricht. Für die anderen Kinder startet der Unterricht nach 
Möglichkeit erst um 8.55 Uhr und endet um 12.35 Uhr. Die Viertklässler haben am 
Dienstag und Donnerstag in der 6. Stunde zusätzlich noch eine 4+ Stunde. 
 
Sollte es ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind erst zur zweiten Stunde in die Schule zu 
schicken, sprechen Sie bitte die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer an. 
 
Mit den Schulgottesdiensten für das 2. bis 4. Schuljahr starten wir am Mittwoch, 
dem 19.09.2018 in der ersten Stunde. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Kollegium, allen Mitarbeiter/innen der 
Wichernschule und auch bei Ihnen liebe Eltern für viele Anregungen, Ihre große 
Unterstützung und Ihr Verständnis dafür, wenn Dinge mal nicht so reibungslos verlaufen 
sind, ganz herzlich bedanken! Ohne Ihre Hilfe, sei es durch die Bereitschaft die einzelnen 
Klassen oder das Schulleben tatkräftig zu unterstützen oder durch ihre finanzielle Spende 
an den Förderverein, wäre vielen in unserem Schulleben so nicht durchführbar. 
 
Ich freue mich auf das neue Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern und auf die 39 
Erstklässler, die wir bereits gestern zum Schnuppertag in den verschiedenen Klassen 
begrüßen durften!  
 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen wunderschöne und vor allem erholsame Ferien. 
 
 
Kirstin Fust-Sticherling 
 


